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VERANLAGUNG: Sie hatten schon früh das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und sich 
von der Masse der anderen abzusetzen.  
Irgendwie waren Sie mit niemandem vergleichbar, den Sie als direkten Zeitgenossen 
beobachten konnten.  
So mußten Sie Ihrer Meinung nach schon früh Ihren ureigensten Weg finden.  
Durch Inkaufnahme großer Schwierigkeiten und endlos scheinender Kämpfe haben Sie 
dann Ihre unbändige Freiheitsliebe durchgesetzt und sind wirklich zu einer 
unabhängigen Individualität gelangt.  
Sie ruhen so fest in sich, daß Sie den Mut entwickelt haben, das Feuer tief empfundener 
Gefühle in jede Ihrer schöpferischen Handlungen einfließen zu lassen.  
Da Sie sich nur selten in der Gegenwart orientieren, sondern sich eher von den schon 
sehr lange gültigen Werten geistig inspiriert fühlen, wirken Sie auf Ihre Umgebung oft 
wie aus der Vergangenheit kommend und viel zu jung für das dargestellte Verhalten.  
Durch Ihren Anspruch, andere von sich und Ihren Vorstellungen überzeugen zu müssen, 
entsteht eine außergewöhnliche Wortgewandtheit, die geprägt ist von Weisheit, 
Galanterie, Pathos oder Märtyrertum, manchmal aber auch in reine Selbstverliebtheit 
abrutschen kann.  
Obwohl Sie selbst fast allergisch gegen jede Form von Bevormundung reagieren, können 
Sie bei der Durchsetzung Ihrer Vorstellungen sehr leicht autoritär werden. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Lebenskraft 
 
 
LEBENSPRINZIP: Die Individualität unbeirrt entwickeln, um sich dann mit innerem 
Feuer schöpferisch zu verwirklichen 
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